
	  

Early	  Journal	  Content	  on	  JSTOR,	  Free	  to	  Anyone	  in	  the	  World	  

This	  article	  is	  one	  of	  nearly	  500,000	  scholarly	  works	  digitized	  and	  made	  freely	  available	  to	  everyone	  in	  
the	  world	  by	  JSTOR.	  	  

Known	  as	  the	  Early	  Journal	  Content,	  this	  set	  of	  works	  include	  research	  articles,	  news,	  letters,	  and	  other	  
writings	  published	  in	  more	  than	  200	  of	  the	  oldest	  leading	  academic	  journals.	  The	  works	  date	  from	  the	  
mid-‐seventeenth	  to	  the	  early	  twentieth	  centuries.	  	  

	  We	  encourage	  people	  to	  read	  and	  share	  the	  Early	  Journal	  Content	  openly	  and	  to	  tell	  others	  that	  this	  
resource	  exists.	  	  People	  may	  post	  this	  content	  online	  or	  redistribute	  in	  any	  way	  for	  non-‐commercial	  
purposes.	  

Read	  more	  about	  Early	  Journal	  Content	  at	  http://about.jstor.org/participate-‐jstor/individuals/early-‐
journal-‐content.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

JSTOR	  is	  a	  digital	  library	  of	  academic	  journals,	  books,	  and	  primary	  source	  objects.	  JSTOR	  helps	  people	  
discover,	  use,	  and	  build	  upon	  a	  wide	  range	  of	  content	  through	  a	  powerful	  research	  and	  teaching	  
platform,	  and	  preserves	  this	  content	  for	  future	  generations.	  JSTOR	  is	  part	  of	  ITHAKA,	  a	  not-‐for-‐profit	  
organization	  that	  also	  includes	  Ithaka	  S+R	  and	  Portico.	  For	  more	  information	  about	  JSTOR,	  please	  
contact	  support@jstor.org.	  



324 

ZU DES MINNESANGS FR?HLING. 
s. 224 anm. zu z. 25. das vermutete Sprichwort steht bei Gruter 

Floril. 3,98, was der bock an ihm Selber weifs, desselbig 
zeihet er die geifs; lateinisch bei M?llenhoff Denkm. XXVII, 

2, 30, creditur omne caprae quod cognoscit caper in se, 58 

aestimat esse caprae Vitium quod seit caper in se. 

3, 8. Biterolf 13329 zwischen der Elbe und dem mer. zeitschr. 

11, 376 van der see went an den Ryn. 
3, 19. 20. Nib. 800, 3 du hast dich ger?emet, du waerst ir erster 

man. Reinhart 621. Heinrich vom T?rlein Ulli. g. frau 
3009. Engelhart 2338. liedersaal 3, 157, 37. 

4, 4. Herbort 9505 des engildet der es nie genoz. von der wibe 
list 224 kumt mir daz zungemache daz ich h?n gegen die triu 
we groz, so engilte ich des ich nie genoz. Otackers. 15b scholt 

aber ich des enkelten des ich nie genozzen han, da vergaezen 
si sich an. Martina 119, 74 daz wir nu m?ezen gelten des 
wir doch nie enbizzen. 

5, 37. Parz. 435, 1 swerz niht geloubt, der s?ndet. ?hnlich, 
d. h. mehr im sinne eines irrens oder unrechtthuns als eines 

eigentlichen s?ndigens, steht Tit. 61, 2 anders du kanst dich 

vers?nden. vergl. Fr?hl. 38,30. 75,5. 100,18. 115,29. 
138,26. 180,5. 

6, 26. die vermutende bedeutung von ich wil ist von Lachmann 
mir vor vielen j?hren an stellen der Nibelunge nachgewiesen 
worden, da das mhd. W?rterbuch von dieser bedeutung nichts 

weifs m?gen hier beispiele stehen. Nib. 133, 2 saehen si sin 

ougen, ich wil wol wizzen daz daz im in dirre werlde nimmer 
k?nde werden baz, so meine ich wohl da/s u. s. w. 347, 1 si 

gie mit den beiden da si e da saz, ?f matraze riche, ich wil 
wizzen daz, geworht mit guoten bilden, mit golde wol er 

haben. 519, 3 und l?t iwer weinen: si wellent schiere komen, 
sie werden wohl bald kommen. 560, 3 ob iu daz ieman seite 
daz man diende baz ze f?rsten h?chgezite, ich wolde niht 

gelouben daz, das w?rde ich schwerlich glauben. 592, 3 er 

leite sich so verre daz er ir schoene w?t dar nach selten ruorte: 
ouch wolde si des haben r?t, auch w?rde sie das wohl schon 

abgewiesen haben. 792, 1 in w?s niht wesen diep, ich werde 
es doch nicht gestohlen haben. 1356, 3 die Hiunen wellent 
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waenen daz ich an vriunde si, die Hinnen werden sonst viel 
leicht glauben. Gudrun 1189, 4 diuz niht beh?eten welle, ich 
wil daz ez ir etelichiu beweine, ich glaube da/s manche von 

ihnen es noch bitter bereuen werden (wenn ich sie strafe), die 

beispiele dieser anwendung von wellen lafsen sich leicht h?ufen. 
9, 33. Heinrich von M?geln in einem seiner lieder, 6, 1, 

Ein frauwe sprach cmin falke ist mir enphlogen 
so wit in fremde lant: 
des ich forcht, den ich lange h?n gezogen, 
den vest ein andre hant.1 

das folgende lied steht in der Wiener hs. 2856 bl. 248 b, 
Ich het zu hant gelocket mir 
ain falken waidenleichen. 
das hat verloren all sein gir 
und tuet sich von mir streichen, 
hiet ichs gepaist nach meinem muet, 
es war als wild nie worden, 

das tet ich nicht und lies durch guet: 
darum hau ichs verloren, 
es ist mir worden ungez?m: 
das tut mir we in herzen, 

gar ?bel ich im des gan: 
es kund wol wenden smerzen. 

West ich sein strich, ich voigt im nach, 
ob ich es m?cht gewinnen, 
kain vederspiel ich nie gesach 
das sich tat minner swingen. 

und hat sich doch verflogen 
mit ainem trappen der es fieng: 
der hat mein falklein betrogen, 
hiet ichs gepaist. 

Nu traw ich allen waidgesellen, 
die habent mirs versprochen 
das si den trappen paissen wellen 
bis das ich werd gerochen, 
furbas ich mir stellen wil 
allain nach edelm vederspil 
das sich nicht tuet verfliegen 
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und kainen f?rbas betriegen. 
hiet ichs gepaist. 

10, 9. Ruther 2223 ich wil ouch immer magit g?n, mir nevverde 

der helit lussam. 

14,24. M?llmhoffs denkm. XXVII, 2, 138 nulli carus erit qui 

profert omnia quae seit. 

16, 14. Rugge 107, 3 da von min herze in swaere lit. betwungen 
was ez iemer sit. ? in der bedeutung tapferes oder freudiges 
mutes steht unbetwungen auch Parz. 14S, 19, der knappe 
unbetwungen. 

21, 2. stolzen helde ist formet: Rugge 99, 30. Walther 20, 11. 

Sachsensp. vorr. 191. Hfl. chronik 1091. 1419. 2909. 8743. 

22, 9. heim?ete: arm?ete Pilatus 95 f. heim?ete anegenge 14,38, 
Kar af ans sprachd. 20, 15. arm?ete Docens misc. 2, 307. 

24, 25. vergl. Freid. 117, 26. 

25, 20. von ?ber mer Parz. 28, 21. 31,16. Gerh. 5515. 

25, 24. ein Privilegium des kaisers Friedrichs des In fur die m?n 
zer und hausgenofsen zu Worms, gegeben zu Worms am 24m 

sept. 1165, im originale verloren, ist best?tigt von Karl dem 4n 

imj. 1372 in einer bei Schannat hist. Worm. 2, 188 unvoll 

st?ndig abgedruckten Urkunde, die in deutscher spr?che auf 
genommen ist in k?nig Ruprechts best?tigung vom j. 1400 im 

Pf?lzer copialienbuche nr 4 hl. 124/". zu Karlsruhe, woraus 

Mone in der zeitschr. f?r die geschichte des Oberrheins 9,285 
den inhalt giebt. unter den zeugen erscheinen (s. 287) Wern 
her von Steinsberg, Walther von Hausen, ohne zwei fei ist 

Wernher ein Schreibfehler f?r Wernhart, oder Wernh. ist 

falsch gedeutet. 
26, 2. die form Bechelaere ist getadelt worden, es geh?rte wenig 

kenntniss oder ?berlegung dazu sich an -l?ri zu erinnern. 
Bechelaeren reimt auf waeren in Biterolf 5325, auf maeren 
in der schlacht von Ravenna 233. 719, Goslaere auf lobebaere 
im Servatius 2549. in Bechelaeren hat die hs. J der Nibelunge 
und der klage immer ae. 

26, 17. Lohengrin s. 167 ich bin vor minem herren fri: wart ob 
dir da heim si ieman stolzer bi; so schaf daz man die ziune 

[dester] baz verd?rne. zeitschr. 7, 337, 24 er hiez die stigeln 
verd?rnen. schlacht von Ravenna 288 die stig (stigeln?) solt 

du verd?rnen innen unde vor. 
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26, 33. mit arbeiten ringen Wolfr. Wh. 28t, 21. Meieranz 47'52. 

Hfl. Chronik 2430. 

27, 11. Ambraser Wolfdietrich 311 swer aber in dem alter wil 

mit gemache leben, der muoz in siner jugende nach dem 
h?sr?te streben. 

28, 27. vergl. apokal. 21, 21. M?llenhoffs denkm. XXX, 35. 

28, 34. vergl. M?llenhoffs denkm. XLIX, 3. 

29, 29. ged. der Vorauer hs. 364, 25 so lige wir ze unteriste an 

der gruntfeste unte bezechenin den jaspin; 365, 7 so be 
zeichene wir den selben stein. Barlaam 65, 15 si (Maria) 
bezeichcnt ouch die ruote diu ??r?ne bluote; 119,20 der 

liehte tac, diu tr?ebe naht bezeichent dise miuse zwo. Hein 

rich von Krolewitz 1333 si diutet wol dem weisen. 

M?llenhoffs denkm. s. 50, 229 sus magis in caeno gaudet 
quam f?nte sereno. 

s. 243 anm. z. 3 l. *sieben Strophen' 
s. 244 v. 59. Eberharts Gandersheimer chronik bei Leuckfeld antiq. 

Gand. s. 358 und toege 6k an de hatte eine zabils h?d, dat 

het mec spreken de w?rheit overiud, na katten art se seker 

liken dede: geme ete se muese, went dat se se hedde; se 

vorghete gar des kleides werdicheit. 
s. 250 z. ldl. (d. i. pomario) 

die stelle aus Gottfried von K?ln steht hei Pertz script. 17 

s.799. 

5. 255. IX anm. z. 4 l. von Gottfried im Tristan 4726 und vom 

Marner 

65, 7. in der aus der Diutiska angef?hrten glosse hat die hs. 

umbilocod: s. Mones anzeiger 1835 s. 490. 

65, 8. das springen im schriee wird eine sprichw?rtliche bezeich 

nung th?richter m?he gewesen sein, daher ward es zum bei 

namen: Konz Springinschne, Mones anzeiger 1834 s. 84. 

65, 18. Meieranz 24 ie lenger so boeser j?r. Wh. Grimm zu Freid. 

30, 23. 

80, 22. f?r schoener wird swacher zu schreiben sein. Heinrich 
von Rugge 109, 31 lid ich von ieman swachez gr?ezen. Nib. 

1796,2 ob iu iemen biete swachen gruoz; 2300, 4 daz ir 

mich und Hagenen vil swachez gr?ezen getuot. Freidank 89, 
10 der boese dicke dulten muoz unwirde unde swachen gruoz. 

84, 12. Ulrich von Liechtenstein 51, 22 gn?d bi gwalte wol ge 
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zimt. reimchronik des Appenzeller krieges s. 74 gwalt sol 

gnad han, so mag er dester bass bestan. 

86, 7. Heinrich von Veldeke Aen. 10027 minnete ich me dan einen, 
s?ne minnete ich deheinen. 

87,21. schlackt von Ravenna 25, 1 dar umbe klage niht sere. 

Ortnit 7, 12 Ettm. du solt niht sere weinen. 

95, 2. Gottfried Trist. 3097 ein koufman der wol nach siner ahte 
kan der werlde leben sch?n unde wol. 

100, 30. die erz?hlnng vom busant beginnt Mir seit min sin und 
ouch min muot daz gr?ziu liebe wunder tuot. 

120, 9. von zwei kaufleuten (altd. w?lder 1) 111 ob mich mochte 
des gezemen; 696 daz dich geruochet gezemen. 

127, 13. Wigalois 101 swaz den von mir wirt geseit, daz ruofte ich 

gernr in einen wait; da funde ich doch die tagalt daz min 
ore wurde erschalt. 

131, 24. Gottfried im Trist. 1136 si triben in mit spotte umbe und 
umbe als einen bal. anders gemeint ist si triben mich umbe 

als einen bal bei Ulrich vom T?rlein s. 215a Casp. 
138, 29. Heinrich im Trist. 794 diu Minne ? fuorte die gehiuwere 

Is?t die blunden ?z Irlant durch der kemn?ten ganze want 
u. s. w. 

142, 20. an dem muot in M ist verschrieben f?r an den muot. 

Heinrich von Rugge 101, 4 die minne meine ich an ein wip. 
Hartmann b?chl. 1, 1243 herze, daz meinest du an mich. 
Walther 92, 17 daz meine ich an die frowen min. daher ist 
in der anmerkung zu 87, 27 's. 142, 20 ? verwerflich ist3 
zu streichen. 

162, 19. als nach hat die r?mische hs. von i. 

163, 7. deiz mir Wackernagel fundgr. 1, 295. 

168,11. in der anmerkung ist ciemerme bC* zu streichen und im 
texte iemer me zu setzen, 

s. 313 anm. z. 2 ist 412. richet3 zu streichen, z. 3 l. czu tilgen 
oder ez f?r daz bizen zu schreiben.3 

206, 18. liedersaal 2, 167, 93 der ich mich zeinem knehte ergab 
d? ich reit kintlich ?f eim stab. 

207, 12. das adverbium wite im reim Serv. 857. 1284. Parz. 

611,14. 
210, 15. w?lscher gast 5919 des tiuvels haken tuont daz: wan 

dem wirt gel?net baz der sich so habet zaller vrist daz er 
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niht gezogen ist von dem hyken der da lit daz niderst ?bel 
zaller zit m. s. w. auch Hartmann meint wohl den angelhaken 
der Welt, die ihn k?derte und deren Versuchung er folgte. 

H. 

BRUCHST?CK AUS EINER HANDSCHRIFT KLEINER 
DEUTSCHER ERZ?HLUNGEN. 

(CHRISTI RITTERSCHAFT (?). WACHTEULERE. DAS R/EDLEIN 
VON JOHANNES VON FREIBERG.) 

Herr antiquar Grdger hier selbst schenkte mir vor mehreren 

j?hren drei pergamentbl?tter die er von den deckein eines folianten 
(weyin ich mich recht erinnere, einer im \ln jahrhundert in Leipzig 
gedruckten Eislebenschen chronik) abgel?st hatte und die ich jetzt der 

k?niglichen bibliothek in Berlin ?bergeben habe, das eine dieser 
blatter stammt aus einem lateinischen ritualbuche; das andere ent 

h?lt ein bruchst?ck eines lateinischen apokryphen evangeliums; das 
dritte scheint einer Sammlung kleiner deutscher erz?hlnngen an 

geh?rt zu haben, ?hnliches characters wie die Heidelberger hand 

schrift nr 341 und die Koloczaer. es ist ein verst?mmeltes doppel 
blatt in quart, von welchem 6 spaltm zu je 28 Zeilen erhalten sind, 
w?hrend sich von den beiden anderen, abgeschnittenen, theils nur einige 
buchstaben aus den anfangen, theils nur wenige silben aus den enden 
der Zeilen erkennen lafsen. die schrift, von einer ge?bten hand des 
\ An Jahrhunderts, ist gleichm?fsig und an sich sehr deutlich, jedoch 
an vielen stellen verbla?t und abgerieben, die eine seite, welche die 

Strophen 8. 1.2. enth?lt, ist mit rother f?rbe ?berzogen, und spalte 2 
?berdies nach ihrer ganzen l?nge vom buchbinder gesch?digt durch 
eine starke blindgedruckte senkrechte linie und einen neben dieser 

herlaufenden knick; eine ebensolche linie geht wagerecht knapp unter 
den letzten zeilen der drei spalten hin. darnach scheint das blatt 

fr?her einem octavbande als ?berzug gedient und bei dieser gelegen 
heit auf der nach auf sen gekehrten seite die rothe f?rbung erhalten 
zu haben. 

Die beiden bruchst?cke aus dem Wahtelmaere (v. 1?35) und 
aus dem Redelin des Johannes von Vriberc (v. 269?294 u. 349 

?376 des von der Hagenschen druckes) bieten einige beachtens 
werte Varianten zu den bis jetzt bekannten texten, da die spalten 
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